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Zwölf Jahre nach den ersten Anstren-
gungen der DCS Dental AG die Den-
talbranche durch ein CAD/CAM-

System zu revolutionieren, wurde der berüh-
rungslose Laser-CCD-Scanner DCS PRECIS-
CAN® im Jahre 1997 der Öffentlichkeit
vorgestellt (Abb. 2). DCS konnte bereits seit
1990, als erste Firma in der gesamten Dental-
branche, mit den Vorgängerversionen, den
DCS Digitisern (Abb. 3), ganze Brücken-
konstruktionen erfassen, dies jedoch unter
Berührung der Zahnstümpfe. Mit der Vor-
stellung der neuen Abtasttechnologie im
Jahre 1997 wurde es erstmals möglich,
Brückenkonstruktionen bis zu einem ganzen
Kiefer berührungslos zu erfassen. Die schwei-
zerische Kommission für Technologie und In-
novation, kurz KTI genannt, sowie Herr Prof.
Neeser unterstützten das von DCS einge-
reichte und zur Patentanmeldung vorberei-
tete Projekt des berührungslosen 3-D-Scan-
ners wegen seines Erfindungsgehaltes durch
einen namhaften finanziellen Beitrag in Form
von Ressourcen an der Ingenieurschule Basel.

Verknüpfen der Bausteine Scannen
und Matchen

Das 3-D-Scannen und -Matchen war für an-
dere Anwendungen bereits bekannt. Nebst
der Industrie und auch der Polizei, z.B. für
den optischen Vergleich (matchen) von Fin-
gerabdrücken, kannte man in der Dental-
branche zu diesem Zeitpunkt bereits 
diverse Firmen wie z. B. Siemens/Cerec, 
Elephant/Cicero, Dens u.a.m., die Ein-

Tony Traber, Gründer und Mitinhaber der DCS-Gruppe (Abb. 1)
berichtet über den ersten berührungslosen 3-D-Scanner in der
Dentalbranche, der Brücken mit bis zu 14 Stümpfen ohne Ab-
schattungen und Hinterschnitte vermisst. 
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Abb. 1: Tony Traber mit DCS PRECIMILL®.

Abb. 2: DCS PRECISCAN®.



zelzähne, jedoch keine ganzen Brücken-
konstruktionen, optisch erfassen konnten.
Die wirklich geniale und vom Schweizer
Staat geförderte Erfindung der DCS besteht
aus der Verknüpfung  dieser bereits be-
kannten Bausteine Scannen und Matchen in
einer spezifischen Anordnung, mit der  ein
wirkliches Kernproblem der Dentaltechnik
auf intelligente Art und Weise gelöst werden
konnte: Scannte man die Stümpfe im Kiefer,
so waren sie nicht rundum sichtbar. Wurden
die Stümpfe aber einzeln zum allseitigen
Scannen aus dem Sägemodell genommen,
ging damit die Lagebeziehung der Stümpfe
zueinander verloren. Keines der oben 
erwähnten oder bereits auf dem Markt 
bekannten Systeme konnte dieses Problem
lösen (Abb. 4). Um dies zu visualisieren,
wird hier anhand eines Beispieles der 
gesamte, von DCS patentierte Ablauf vom
Modell bis zur fertig designten Brücken-
konstruktion schematisch gezeigt.

Vorgehensweise
Die Vorbereitung des Modells beruht auf
dem herkömmlichen Vorgehen und be-
dingt keine neuen Verfahren oder speziel-
len Anforderungen für den Zahnarzt. Der
Zahnarzt kann weiterhin die ihm bestens
vertraute Art der Präparation vornehmen.
Einzige Voraussetzung ist, dass die Präpa-
rationsgrenze auch den Äquator bildet. Als
erster Schritt wird wie gewohnt ein Säge-
schnittmodell erstellt. Dieses wird (Abb. 5)
im DCS PRECISCAN® positioniert und die
zahnspezifischen Daten in der Eingabe-
maske definiert (Abb. 6). Dann wird der 
gesamte Kiefer aus einem Winkel von ca.
45° gescannt. Die optische Darstellung
nach diesem Scanvorgang definiert die
genaue Position der einzelnen Zähne 
(Abb. 7), kann jedoch bedingt durch eng-
stehende Zähne und den Scanwinkel von
ca. 45° keine ganzen Zähne und schon gar
nicht den wichtigsten Teil, die Präparati-
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Abb. 3: DCS Digitiser.

Abb. 4: Herkömmliches Gipsmodell. Abb. 5: Brückenpositionierung im Scanner.



onsgrenze, erkennen. In einem zweiten
Schritt werden die Zähne aus dem Säge-
schnittmodell entfernt und in Einzeltöpfe,
die mit Knetmasse gefüllt sind, positioniert
(Abb. 8). In einem einzigen vollautomati-
schen Scanvorgang können z.B. vom selben
Modell mehrere Brücken und/oder zusätz-
liche Einzelzähne gescannt werden (Abb. 9).
Da der Scanvorgang ohne jegliche manu-
elle Eingriffe vollautomatisch durch-
geführt wird, findet keine mechanische
Belastung der Stümpfe statt. Die voll-
automatische Scanzeit von 3–5 Minuten
pro Element ermöglicht höchste Sicherheit,
Reproduzierbarkeit und Genauigkeit und
ist wichtiger als 1 oder 2 Minuten kürzere
Scanzeiten.

Vollautomatische Durchführung
Von dem Moment an, an dem der Bediener
den DCS PRECISCAN® mit den Einzelzäh-
nen bestückt hat, werden sämtliche weite-
ren Vorgänge inkl. der präzisen Erkennung
und Abtrennung der Präparationsgrenze
vollautomatisch durchgeführt. Sollten ein-
zelne Stümpfe durch die errechnete Ein-

schubrichtung untersichgehende Stellen
aufweisen, so werden diese farblich als
auch zahlenmäßig am Monitor angezeigt
(Abb. 10). Die Einschubrichtung kann
dann ganz leicht manuell verändert werden
(Abb. 11). Das System errechnet dann voll-
automatisch eine nach zahntechnischen
Normen definierte Gerüstform, welche die
Kappen, Zwischenglieder sowie Verbinder
beinhaltet.
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Abb. 8: Einzeltöpfe.

Abb. 10: Einschubrichtung vor Zentrierung.

Abb. 7: Scanbild Kiefer.

Abb. 9: Laserlichtlinie.

Abb. 6: Eingabemaske.



Die Abbildungsfolge 12 bis 15 zeigt im Ein-
zelnen die Softwareschritte nach dem Be-
stücken des Scanners bis zur fertigen Ar-
beit, die ungesehen und vollautomatisch im
Hintergrund ablaufen.
Jedes einzelne Element kann mit der Maus
individuell verändert werden. Zusätzliche
Hilfen wie Wax-up (Abb. 16) oder auch
Quetschbiss (Abb. 17) zur Situationsana-
lyse sind ebenfalls Bestandteil der Soft-

ware. Einfachste Handhabung macht das
Arbeiten mit dem DCS PRECIDENT®-Sy-
stem zum Vergnügen. Für die Handhabung
des DCS-Systems wird kein EDV-Techni-
ker oder gar Programmierer benötigt, son-
dern ein ganz normaler Zahntechniker mit
ein wenig Weitsicht und vor  allem Freude
an seinem Beruf.
Es sind softwareseitig drei verschiedene 
Bibliotheken hinterlegt (Abb. 18):
• Anatomische Pontics, welche automa-

tisch am richtigen Ort und mit ungefähr
der richtigen Größe eingefügt werden.

• Mathematische Teile, die z.B. für Konus-
und Teleskopkronen oder für Geschiebe
eingesetzt werden oder aber auch indivi-
duelle Höcker ermöglichen. 

• Zusätzlich sind sämtliche Zahnformen
zur Gestaltung von „funktionellen
Kassenkauflächen“ integriert.

Weiterentwicklung durch die
Anwender

An dieser Stelle möchten wir unseren Mit-
gliedern des DCS-Qualitätszirkels, die seit
über zehn Jahren die Entwicklung der
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Abb. 12: Das Matchen der Einzelstümpfe in das Kiefermodell.

Abb. 14: Die Zwischenglieder kommen aus der Bibliothek
an die vorher definierten Positionen.

Abb. 13: Eine Kappe wird auf die Stümpfe gesetzt.

Abb. 15: Die Verbinder stellen materialabhängig den Über-
gang zwischen Kronen und Zwischengliedern her.

Abb. 11: Einschubrichtung nach Zentrierung.



zahntechnischen Aspekte des DCS PRECI-
DENT®-Systems mit und für uns definie-
ren, ganz herzlich danken. Dadurch, dass
Anwender die Weiterentwicklung bei DCS
vorgeben, ist gewährleistet, dass nicht am
Markt vorbei, sondern für die DCS-An-
wender spezifisch entwickelt wird. Nur
wer selber seit Jahren mit einem
CAD/CAM-System arbeitet, kann auch die
relevanten, wirtschaftlichen Aspekte die-
ser Technologie optimal beurteilen und
mitbestimmen. Mit der Lancierung des
DCS PRECISCAN® im Jahre 1997 konnte
eine richtungsweisende Technologie einge-
führt werden, die es dem Zahntechniker
erstmals erlaubte, ganze Brückenkons-
truktionen berührungsfrei und in höchster
Präzision bei einfachster Handhabung am
Bildschirm zu konstruieren. Mit dem DCS
PRECIDENT®-System können zurzeit
zehn verschiedene Materialien bearbeitet
werden. Mit dem auf der IDS 2003 in Köln
vorgestellten „DCS-Nachwuchs“, dem
kleinen DCS PRECISMART-System, wird
auch ein Einstiegsmodell angeboten. Wie
beim großen Bruder, der DCS PRECI-

MILL®, (Abb. 19) wird auch hier die per-
manente Aufrüstbarkeit und Kompatibi-
lität garantiert, wie dies von DCS seit jeher
gelebt wird. Viele zufriedene Kunden mit
weit über zehn Jahre alten Systemen, die je-
doch auf dem heutigen, technischen Stand
sind, bestätigen uns in unserer Philosophie
(Abb. 20).
Bereits heute das System für die Zukunft.�
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Abb. 17: Quetschbiss.

Abb. 19: DCS-Hardwarefamily.

Abb. 16: Wax-up.

Abb. 18: Konstruktionsteile, anatomische Pontics, etc.

Abb. 20: 2 DCS-Systeme bei Dental Labor Würtz, 
DE-Bühl mit einem Altersunterschied von über 10 Jahren.


